
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger in Kaldauen! 

Am 14. Mai sind in Nordrhein-Westfalen Landtagswahlen. Dabei geht es tatsächlich um eine 
wichtige Richtungsentscheidung: weiter gemeinsam unser Land sozial und gerecht gestalten 
oder zurück zu Studiengebühren, weniger Polizisten und zusätzlichen Belastungen der 
Kommunen. Für das Erstgenannte steht die SPD mit Hannelore Kraft als Ministerpräsidentin 
und Achim Tüttenberg als Ihr Landtagsabgeordneter. Das andere haben wir zwischen 2005 
und 2010 unter schwarz-gelb erlebt. 

Wir glauben nicht, dass in den vergangenen 5 Jahren in NRW alles perfekt war. Aber wir 
meinen, dass sich die Arbeit der Landesregierung sehen lassen kann. Erwähnt seien an die-
ser Stelle nur einige Punkte: 

Kein Kind zurücklassen: Wir stehen für beste Bildung von der Kita bis Uni - kostenfrei! Seit 
2010 haben wir 7.000 Lehrerstellen zusätzlich geschaffen und die Studiengebühren abge-
schafft – damit ist die Bildung und Ausbildung nicht mehr vom Geldbeutel der Eltern ab-
hängig. Durch das Programm „Gute Schule 2020“ erhält Siegburg – neben üblichen Zahlun-
gen des Landes – rund 3,2 Millionen Euro zusätzlich vom Land für die Sanierung von Schu-
len. Gut für Siegburg! 

Wir sichern Zukunft: Vor zehn Jahren wurden unter CDU und FDP noch 500 Polizisten im 
Jahr eingestellt – wir haben diese Zahl inzwischen vervierfacht und werden jährlich über 
2.000 neue Polizisten einstellen. Dieser massive Zuwachs wirkt sich auch auf die Kriminalität 
aus: Im vergangenen Jahr sanken die Einbruchszahlen um 15,7 % - deutlich stärker als im 
Bundesdurchschnitt.  

Starke Wirtschaft, faire Arbeitsbedingungen: Mit dem Tariftreuegesetz haben wir dafür 
gesorgt, dass Dumpinglöhne und schlechte Arbeitsbedingungen keine Chance haben. Nord-
rhein-Westfalen gehört zu den wichtigsten Wirtschaftsregionen der Welt – mit 1,8 % Wirt-
schaftswachstum allein im letzten Jahr!   

 

 



  

 
 

Ich möchte Sie aber besonders um Ihre Stimme für unseren Landtagsabgeordneten                  
Achim Tüttenberg bitten. Er war 5 Jahre lang, und nicht erst kurz vor der Wahl, bei uns vor 
Ort präsent und hat sich an vielen Stellen für die Menschen in Siegburg eingesetzt. Sein 
Motto „Zeit für Bürger“ ist gelebte Praxis! Am 14. Mai können Sie dafür sorgen, dass er            
seine gute Arbeit für unsere Heimatstadt fortsetzen kann! 
 

In diesen Tagen geraten die „kleinen“ Anliegen vor Ort manchmal etwas in Vergessenheit. 
Ich möchte Ihnen deshalb auf diesem Weg zu zwei Themen in aller Kürze folgende Informa-
tionen zukommen lassen: 

- Zum geplanten Bauvorhaben auf dem Grundstück neben dem Sportplatz gibt es noch 
keine neuen Entscheidungen. Wie ich bereits den Anwohnern rund um den Sportplatz 
mitgeteilt hatte, hat der Rat der Stadt Siegburg das beantragte Bauvorhaben mit 40 
Wohneinheiten abgelehnt. Was nun der Investor plant, steht noch nicht fest.  
 

- Zu den verschiedenen Bauvorhaben auf dem ehemaligen Kirmesplatz (Lendersberg-
straße/Im Donnerschlag/Hauptstraße) gibt es erste Überlegungen, die nun in konkrete 
Planungen übergehen sollen. Hinter dem Feuerwehrgerätehaus an der Hauptstraße soll 
eine Kindertagesstätte mit Zugang von der Lendersbergstraße enstehen. Das von fast al-
len Fraktionen im Stadtrat gewünschte „Haus der Begegnung“ soll sich dann an der Stra-
ße „Im Donnerschlag“ anschließen. Ein möglicher Eingang wäre auf der Ecke der beiden 
Straßen. Auf dem übrigen Areal sollen dann der Außenbereich der Kita, frei zugängliche 
Spielflächen für Kinder und Jugendliche sowie Räumlichkeiten der offenen Jugendarbeit 
Platz finden. 

 

 

Mit diesem Schreiben lasse ich Ihnen einen Flyer der NRWSPD zukommen. Hier finden Sie 
weitere Informationen zur Landtagswahl am 14. Mai. Sollten Sie darüber hinaus noch Fra-
gen haben, so sprechen Sie mich bitte an! Meine Kontaktdaten finden sie unten auf dieser 
Seite. 
 

Es grüßt Sie herzlich 
Ihr  

 
 

Mühlenhofweg 11, 53721 Siegburg-Kaldauen 
Tel. 02241/ 25 19 39 0,  E-Mail: stefan.rosemann@spd-siegburg.de 

www.facebook.com/rosemann.siegburg 

 

 

 

 


